Die Zeit der Hochzeiten naht, der Anzug sitzt, die Hochsteckfrisur ist perfekt, schade
jedoch, wenn man dann den ganzen Tag nur „rumsitzen“ kann, weil man sich auf der
Tanzfläche einfach nicht blamieren will. Gerade junge Leute zwischen
20 und 40 Jahren kennen dieses Problem, denn Tanzen können gehört
leider schon lange nicht mehr zur Selbstverständlichkeit dazu.
Außerdem fehlt auch oft die Gelegenheit, das Tanzen zu lernen oder zu
üben. Oder möchten Sie diese Art zu tanzen erst einmal
beschnuppern? Altersunabhängig sind alle tanzinteressierten Paare
(auch gleichgeschlechtlich) angesprochen, nicht nur Pärchen, auch
Singles, denn einen Tanzpartner findet man fast immer!

Was ist geboten bei den Paartanz-Schnupperstunden? Sie lernen vom
Grundschritt an verschiedene Tänze wie Walzer, Discofox und Blues, auf
Wunsch auch von anderen Tänzen die ersten Schritte und einige Figuren.
Neues lernen und Bekanntes auffrischen, Spaß an der Bewegung im
Paartanz entwickeln, Lebensfreude genießen, Gemeinschaft erleben mit
alten und neuen Bekannten, in entspannter Atmosphäre ein gemeinsames
Hobby pflegen, Interesse an den Hobby-Paartanzgruppen des LTT wecken!

Was ziehe ich zum Paartanz an? Die Frage ist schnell beantwortet: lockere
Kleidung, aber keinen Trainings- oder Jogginganzug und bei den Schuhen sind
Halbschuhe für die Herren und kleine „Stöckelschuhe“ oder Ballerinas für die
Damen angesagt, ungeeignet sind Turnschuhe, Sandalen und Stiefel.

Die drei Termine für die Schnupperstunden sind:

Samstag 06. / 27. April und 04. Mai 2019
jeweils von 15:30 – 17:00 Uhr

Als Unkostenbeitrag fallen 10,- € pro Person für die gesamten Schnupperstunden an.

Die Trainerin Annika Ehrl betreut die Schnupperstunden und bringt das nötige
fachliche Wissen als DTV-Trainer mit!

Die Stunden finden auf dem Gelände des VfL-Kelheim in den Trainingsräumen des LTT
an der Abensbergerstr. 7 – 9 statt.
Wie melde ich mich an?
www.ltt-kelheim.de / info@ltt-kelheim.de, telefonisch unter 0174 / 66 34 855
Anfahrtsbeschreibung und vieles mehr auf www.ltt-kelheim.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kribbelt es in den Füßen und Ihr könnt euch kaum
noch halten? Dann kommt und erweitert Euren Tanzhorizont beim LTT!

